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Ein beitrag zur etymologie der griechischen 
Zahlwörter. 

Herr Leo Meyer, welcher in d. zeitschr. V, 161 den 
Ursprung des Zahlwortes ¿íç, uía¿ tv aus dem stamme satn 
als eine neue entdeckung vorgetragen hatte , ist hinterher 
gewahr geworden, dafs schon geraume zeit vorher von mir 
in der recension des Benfey'schen wurzellexicons zeitschr. 
f. alterthumsw. 1844 no. 7 dasselbe und im wesentlichen 
mit denselben argumenten gelehrt war, und hat sich da- 
durch veranlafst gefunden in einem nachträglichen artikel 
VIII, 129 die frage einer erneuten besprechung zu unter- 
ziehen, welche sich insbesondere mit einer kritik verschie- 
dener von mir gemachter annahmen beschäftigt. Nachdem 
ich nun bei dieser gelegenheit meine alten notizen wieder 
hervorgesucht habe, glaube ich theils zur vertheidigung 
gegen hrn. Meyer's einwürfe, theils zur weiteren forderung 
dieser Untersuchung einige vielleicht nicht unerspriefsliche 
darlegungen machen zu können. 

Hr. M. hat aus meinem artikel das kret. auaxig und 
das tarentinische àparig (beides nach meiner meinung in 
âjuáxiç zu corrigiren) =s= semel als eine wesentliche stütze 
för jene ableitung des elg kennen gelernt. Nach seiner 
dar8tellung sollte man glauben^ dafs ich sehr nachlässig 
bald áucxxig bald áuáxig geschrieben hätte; er hat nicht 
beachtet, dafs ich Dial. Dor. p. 85. 182 spirit us und ac- 
cent zuerst nach der Überlieferung bei Hesychius gesetzt 
habe (an der ersten stelle steht durch ein versehen a^atiq) 
und dann á/náxtg als die wahrscheinlich richtige form be- 
zeichne. Wie hr. M. dazu kommt einen zweifei an der 
richtigkeit dieses von Hesychius ausdrucklich bezeugten 
ä/uaxig oder richtiger àuáxig anzudeuten, ist mir unklar. 
Meine ansieht, dafs aus letzterem als der ursprünglichen 
form des Zahladverbs der einheit das gewöhnliche «W§ 
entstanden sei, verwirft er entschieden mit der behauptung, 
es werde sie schwerlich jemand für richtig halten. Aber 
aus Pott etym. forsch. II, 515, welche stelle hr. M. selbst 
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anführt, konnte derselbe wissen, dafs Grimm III, 229 und 
Härtung (gr. part. p. 226. 227) gerade dieselbe ableitung 
des ¿¿noci- aufgestellt haben, Grimm wenigstens, insofern er 
die endung <x'£ mit axtg identificirt, ohne sich über das n 
auszusprechen; zu diesen kommt auch noch die autorität 
von Lobeck Parali, p. 131 und Pat hol. p. 43. 293. Jene 
ansieht scheint also doch etwas mehr für sich zu haben, 
als dafs sie so leichthin abgefertigt werden dürfte. Dafs 
sie durch die analogie von terça/jç, nevráxiç ff. auf's stärk- 
ste empfohlen wird, liegt am tage, und sie darf sicherlich 
den höchsten grad der Wahrscheinlichkeit in anspruch neh- 
men, sobald nachgewiesen wird, dafs die bei ihr angenom- 
menen Verwandlungen des u in n und des axtg in «£ durch 
zutreffende analogien gerechtfertigt werden können. Von 
der ersten lautverwandlung werde ich unten no. 8. 9 ge- 
rade bei diesem stamme sam einige beispielc nachweisen. 
Für die identität der suff. axig und a£ bietet sich zunächst 
eine analogie in den homerischen distributiven adverbien 
ávoyaxáç und povisa^ deren suffixe einen ganz ähnlichen 
Wechsel zeigen. Diese vereinzelten bildungen (sonst wer- 
den jene adverbia den lateinischen auf ti m entsprechend, 
durch die präposition xará ersetzt) liegt offenbar das sans- 
kritische suffix ças zu gründe, und da durch dieses auch 
distributive adverbia von Zahlwörtern gebildet werden, z. b. 
êkaças, dviças, çataças, so hat Bopp vergi, gram m . 
s. 329 (erste ausg.) das griechische suffix xiç für identisch 
erklärt; wenn mit recht, wovon unten mehr, so wird jene 
analogie noch zutreffender. Eine andere analogie geben 
die bildungen von präpositionen. Wie von àvà das ad- 
verbium àvtxág, älter ¿vaxág = áveo abgeleitet ist (siehe 
Schneidewin Philol. III, 118), so von neoi mit dem suffix 
£ 7té()¿¿, und dafs auch #¿¿£, rcaçéÇ, vníí, nicht mit ¿£ zu- 
sammengesetzt, sondern durch ein suffix von 3icc naca, 
ima abgeleitet sind, darauf habe ich längst aufmerksam 
gemacht. 

Aber es verdient das suffix xig noch eine nähere be- 
trachtung. Aus den verwandten sprachen lassen sich am 
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nächsten die folgenden bildungen gleichbedeutender Zahl- 
adverbien damit vergleichen: skr. pank'akrit-vas (quin- 
quies) ff., vergi, sakrit (semel); altn. tvis-var, thris- 
var, und ags. tvîva, thrîva. Vergleicht man diese suf- 
fixe y.iç, vas, var (aus vas), va, und bedenkt einerseits, 
dafs als das einfachste suffix dieser bedeutung s erscheint 
(skr. d vis, tris, digy tqíÇi lat. bis), anderseits dafs der 
andere hauptstamm zur bezeichnung der einheit skr. êk-as, 
wie ich in meiner recension weiter nachgewiesen habe, viel- 
fach mit v statt k erscheint z. b. zend. aèva (unus), oifog, 
aìf-st'i aev-um, goth. aiv (semper), so erscheint es glaub- 
lich, dafs jene suffixe aus dem alten Zahladverb der ein- 
heit verstümmelt sind, welches in sanskritischer form etwa 
eka-s lauten mufste vgl. ahd. eines (semel). Das auslau- 
tende s ist in einigen jener formen abgeworfen wie auch 
theilweise in den griechischen adverbien auf xig, aber noch 
nicht bei Homer. Der vocal i in diesen erklärt sich aus 
dem einflusse der einfachen und gebräuchlichsten adver- 
bien íi£, TQiq. Das suffix ist in den sanskritischen bil- 
dungen auf krit-vas und in den deutschen an das ein- 
fachere Zahladverb angehängt (denn auch ags. trîva steht 
für tris va, wie die vocallänge zeigt), dagegen in den 
griechischen formen unmittelbar an den stamm der zahl- 
wörter. Weiter unten no. 4 wird sich ein anderer fall zei- 
gen, wo die griechische spräche die eigentliche composi- 
tion der in andern sprachen herrschenden uneigentlichen 
vorgezogen hat. Der sinn von pank'u krit-vas, nev- 
ráxiç, thris-var ist also eigentlich fünfmal einmal, 
dreimal einmal. 

Durch diese entdeckung werden auch einige andere 
bildungen dieser zahladverbia klar und können jener wie- 
der zur bestätigung dienen. Zuerst erscheinen in einigen 
deutschen dialekten nach Grimm III, 228 ff. folgende auf- 
fallende formen, welche derselbe nicht befriedigend zu deu- 
ten weifs: niedersächs. twins, drins, Schweiz, zweinest, 
drin e st. Man begreift nun leicht, dafs hier verstümmelte 
Zusammensetzungen mit dem Zahladverb der einheit, ahd. 
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eines und in verstärkter form einest zu erkennen sind, 
und mufs geneigt werden auch ahd. zu.ir ont, mhd. zwi- 
runt, zwirent auf einen gleichen Ursprung zurückzufüh- 
ren. Und zwar bildet im althochdeutschen das einfache 
Zahladverb zuiro den ersten theil, in den andern formen 
der stamm des Zahlwortes wie in ntvráxig. Ferner in den 
lateinischen bildungen qu in qui es, alt quinquiens ff. ist 
von Bopp scharfsinnig, aber nicht überzeugend der zweite 
theil auf das skr. suffix vant oder das pronominale adjec- 
tiv iyant zurückgeführt. Man darf gegenwärtig kaum 
zweifeln, dafs derselbe auch aus dem Zahladverb der ein- 
heit hervorgegangen ist, für welches man nach der analo- 
gie des deutschen die alte form oinis, oenis annehmen 
kann; oi und o e konnten auch in ê übergehen, vgl. pi ê- 
rumque neben ploirume, ploerumei, plùrimi und 
die alten formen noenum, nènum, nênu für non aus 
ne-oenura = ne unura, s. Grimm III, 745. Die en- 
dung i des ersten theiles erklärt sich aus einer ursprüng- 
lichen form qainquis-oinis mit un eigentlich er compo- 
sition. 

Das griechische suffix xig läfst sich aber auch noch 
in anderen gestalten wiedererkennen. In dem von Hesy- 
chius überlieferten tarentinischen àuaríg habe ich eine cor- 
ruptel aus àuáxtg angenommen, bin aber jetzt geneigt äud- 
rtg für das echte zu halten; denn rtg zu xtg (aus skr. êkas, 
lat. aequ-us) verhält sich ganz wie rig quis, re que, 
nêvTs quinqué. Und gerade dieselbe endung rig = xig 
erscheint in av-ttg d. i. wieder einmal, noch einmal 
im gegensatze zu artet £; synonym damit ist das dureh das 
einfache suffix g gebildete a'p aus rif-g. Von avng (spä- 
ter unorganisch avfhg) ist avrs offenbar eine abgeschwächte 
form, vgl. oixcc S ig und oïxade. Vergleicht man nun rovrei- 
xt(ç) bei Pindar, Theognis, Callimachus im sinne von xrr 
vixavra, nach EtM. 172, 7 dorisch, ferner róre¿ ri?M)T¿ 
U.S. w. , dorisch roxa, alloxct, endlich die temporalen ad- 
verbia entsprechender bedeutung avrixar r^vixa, i]vixa, wo 
sich die' endung xa auch in der gewöhnlichen spräche er- 
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halten hat, so mufs es wohl sehr glaublieh erscheinen, dafs 
auch diese temporalen suffixe xi(ç), *«, re mit jenen quo- 
tientiven xig, ug, rs identisch sind. Die erheblich ausein- 
ander gehende bedeutung scheint allerdings Schwierigkeit 
zu machen. Aber man beachte, dafs in dem adverbium 
der eiuzahl sehr leicht beide bedeutungen semel und ali- 
quando sich vereinigen, wie dies im ahd. eines und im 
nhd. einmal der fall ist. Das aus diesem adverbium ent- 
standene suffix konnte daher nicht 'allein für adverbien auf 
die frage quo ti es, sondern auch auf die frage qnando 
dienen; xôxa, rare ist demnach eigentlich turn aliquando. 
Analog damit ist, dafs goth. áiv, ahd. êô, io, welche eben- 
falls zu skr. êka gehören, auch als suffixe einiger adver- 
bien der art dienen, wie sunsaiv und sarêô, beide = 
avTÍxa. Feiner findet sich die althochdeutsche endung 
ont, welche oben bei den Zahladverbien bemerkt und als 
eine Verstümmelung aus einest erkannt ist, auch in tem- 
poralen adverbien, wie wîlont (oliin), mittunt (interea), 
mhd. iezunt, hiurent (hoc anno), s. Grimm III, 215 ff. 

Bopp vgl. gramm. s. 324 (erste ausgäbe) hat das sans- 
kritische distributive suffixum cas, wie oben bemerkt, mit 
xig zusammengestellt. Wenn Pott 11,312 den Wechsel der 
vocale a und i für unzulässig hält, so erledigt sich dieser 
Widerspruch wohl durch die obigen Zusammenstellungen. 
Richtiger kann das aus der Verschiedenheit der bedeutun- 
gen erhobene bedenken erscheinen. Aber man beachte^ 
dafs auch das deutsche ie, je distributiven sinn hat, z. b. 
ahd. io siben unde siben (septeni) Graffinoli, mhd. 
ie vier (qu aterni); da dieses aus goth. áiv entstanden 
ist, und also mit skr. êka eng zusammenhängt, worauf wir 
das suffix xl<¿ zurückgeführt haben, so würde auch der 
gleichstellung jener suffixe in begrifflicher beziehung nichts 
im wege stehen. Man hat aber nunmehr anzunehmen, dafs 
in cas das ç aus ursprünglicherem k entstanden ist. Im 
griechischen habe ich oben dasselbe distributive suffix in 
àvòfjaxáq und aovvcc^ nachgewiesen. Einen anderen be- 
weis dafür, dafs dieses distributive suiüx ças, xag seiner 
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bedeutung nach richtig auf das zahl wort der einheit zu- 
rückgeführt werden könne, liefern aufser skr. êkaika 
(singulus) aus êka-4-éka auch die adjectivisehen distri- 
butiven Zahlwörter der lateinischen spräche. Diese zeigen 
theils das suffix n o , vor welchem der kurze vocal gedehnt 
wird, bini, trini, quadrini, terni, quaterni, theils 
èni wie vi ceni, cent en i; quiñi, seni u. a. sind stark 
verstümmelt. Dafs sie eigentlich durch Zusammensetzung 
entstanden sind, lassen bini, trini, quadrini erkennen, 
welche aus den in der Zusammensetzung gebräuchlichen 
formen bi, tri, quadri entstanden sein müssen. Den 
zweiten theil glaube ich mit Wahrscheinlichkeit auf o e nu 8, 
unus zurückführen zu können, über dessen Verwandlung 
in è ni schon oben das nöthige gesagt ist; bini, trini, 
quadrini sind aus bioeni, bien i u. s. w. contrahirt; 
terni, quaterni sind jüngere nach irriger analogie aus 
ter, qua ter gebildete formen, indem bini aus bis -ni 
geworden zu sein schien, Dafs diese ableitung dem sinne 
der distributiva entspreche, ist nicht schwer zu erkennen; 
denn z. b. binae oves diis mactabantur heilst eigent- 
lich „einheiten von zwei schafen, paare von schafen", und 
und der distributive sinn liegt nicht zunächst in diesen 
bildungen, wie auch der übrige gebrauch zeigt, sondern 
vielmehr der sinn der Verbindung, z. b. binas uxores 
habuit gilt von dem qui duas uxores unâ habuit. 
Eine interessante bestätigung jener erklärung geben die 
gothischen distributiven formen tveihn-os (binas) und 
tveihn-áim (binis) Grimm 1,765. Doch ich muís hier 
eine Untersuchung vorausschicken. 

Grimm hat in den althochdeutschen Wörtern thih< in, 
dihein, dehein (aliquis) und nihein, nehein (nulius) 
Zusammensetzungen von ein mit den partikeln thih und 
irih angenommen III, 40. 69 ; aber diese erklärung stöfst 
ani grofse Schwierigkeiten. Eine partikel thih ist sonst 
nicht nachgewiesen;- vielmehr erscheint aufserdem in der- 
selben anwendung nur eine form ohne h in ahd. de- weder 
(mittelhochdeutsch auch ein seltenes de-welch)^ und bei 
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Notker findet sich ausdrücklich getrenüt te hein (Grimm 
III, ^0). Ich glaube es auch für wahrscheinlich halten zu 
dürfen, dais die partikei thi, di, de aus der gleichbedeu- 
tenden vielgestaltigen ei-hes, edes, eddes, etis, edd^? 
ete, eti (Grimm 111,57. 58) verkürzt sei. Ein nih-ein 
liefse sich allerdings mit ovdei^ vergleichen, da goth. ni h 
nicht blofs dem 01/7-6, sondern auch dem avdt entspricht; 
aber ee erscheint doch sehr mifslich mit Grimm III, 70 in 
dem mhd. en-chem neben neh ein, u eche in eine 
sprachirrung anerkennen zu müssen, wie sie derselbe auch 
in Notker's te hein angenommen hat. Sicherlich würde 
J. Grimm auch selbst die theilung di-hein, ni- h ein (zu 
der sich auch Graff I, 333 hinneigt) vorgezogen haben, 
wenn er die form be in statt ein, goth. áins zu erklären 
gewufst hätte, da au,ch lat. un us, altir. óen nebst den an- 
dern celtischen fonuen, und die glossematischen griechi- 
schen ausdrücke olvrj^ ionisch = ¡uovác auf den würfeln, 
und otvctix)) o'vil[u ¡ - ¡LtovctÇto den voealisçhen anlaut schüt- 
zen. Aber lith. w i en as, lott. weens zeigen consenanti- 
schen anlaut, und da diese einem griech. ¿tuIvol;, altlat. 
voinos genau entsprechen würden, jenes deutsche h ein 
aber einem xoivog, co i nos, so läfst sich aus beiden zu- 
sammen auf die ältesten formen xfotvoi;^ quoinos schlie- 
ísen. Dafs im lateinischen sehr wohl qu abgeworfen wer- 
den konnte, ist durch die vergleichtmg von ubi, uter 
für quubi, quuter sicher. Aber auch im griechischen 
konnte xjr im anlaute verloren gehen. So erklären sich 
die drei formen desselben wortes xvhvôtïv, xalivöüv, ccfav- 
Öelv nur durch die annähme eines älteren Stammes xfa- 
Aivd ; in der ersten form ißt das jra in v verwandelt wie 
in vnvoç statt avnvoq^ vgL skr. svapna; in der zweiten 
ist das f ausgeworfen; die dritte mufs zunächst j:akivÖuv 
gelautet und dann auch das/- verloren haben; mit recht 
vergleicht Benfey II, 320 ahd. walz an und nimmt bèi die- 
sem den abfall eines h an. Somit kann also auch" u'Lvit 
(jroii'ij) sehr wohl aus xfoivrj geworden sein. Das deut- 
sche h statt hv zeigt sich auch in ahd. hiu (quomodo) 
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Grimm III, 183; Graff IV, 1184. Dais aber eine mit x/r, 
qu anlautende altere form nicht blofs möglich, sondem auch 
wahrscheinlich sei, dafür sprechen aufser den lith. -lettischen 
formen und dem deutschen he in auch noch andere mo- 
mente. Zuerst ist es beaehtungswerth , dafs das zablwort 
der einheit sehr leicht die bedeutung des indefinitums an- 
nimmt; so das griech. apá<¿. in vielen derivateli, so nicht 
selten ú<¿ und un us, und das deutsche ein schon im alt- 
hochdeutschen. Nun haben aber die gewöhnlichen enkli- 
tischen indefinita im lateinischen den anlaut qu, im deut- 
schen hv (griech. n' von den fragwörtern fast nur durch 
den accent verschieden. Aber ihre bedeutung kann auf 
die der fragwörter nicht eben leicht zurückgeführt werden, 
und ich verinuthe, dafs die Übereinstimmung mit diesen nur 
eine scheinbare ist, und dafs sie vielmehr aus dem alten 
zahlworte der einheit durch aphärese des anlautenden diph- 
thonges abgekürzt sind, durch welchen sich dieses von 
dem fragworte unterscheidet (skr. êkas, unus und kas, 
quis?), also z. b. lat. quis = ng aus aequ-is, goth. 
h vas (das die indefinite bedeutung in mancherlei Verbin- 
dungen hat) aus áihv-as. Dem entsprechend wäre dann 
anzunehmen, dafs jenes quoinoa aus aequ-oinos abge- 
kürzt sei und gleichfalls auf skr. ëkas zurückkomme. Fer- 
ner entspricht jenem #/ron>oç, quo i no s, das ich hypothe- 
tisch dem unus zu gründe gelegt habe, formell sehr ge- 
nau xüivóg, zeigt aber auch zugleich nicht geringe Ver- 
wandtschaft der bedentung, namentlich in den synonymen 
adverbien xoivfj und una, womit man auch die von dem 
andern ausdrucke für die einheit gebildeten gleichbedeu- 
tenden adverbien òuy und dorisch «/./<£, òtcã vergleiche. 
Mit xoiváç stimmen aber in der bedeutung vollkommen 
latein, eçm-mûnis (aus com-moinis), und goth. ga- 
mai ns, während zugleich die form nicht geringe ähnlich- 
keit darbietet. Der begrifi der gemeinschaft ist diesen Wör- 
tern nicht erst von der präposition gekommen; denn nicht 
allein wird m únicas von Fest us aus der altern latini tat 
för communicas angeführt, sondern auch die ausdrücke 
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munia, muñera (vgL Xurovgyiai von laóç), inuniceps 
beziehen sich ihrem echtesten sinne nach auf das xowòv 
rfjg 7ió?.6O)ç. Es können nun aber die stamme lat. m o en, 
m un und goth, main sehr wohl für identisch mit dem 
griech. xoiv gehalten werden^ sobald man dieses aus "//row 
entstanden glaubt*). Denn aus diesem konnte joiv wer- 
den,- der Wechsel des v und m ist aber im griechischen, 
lateinischen und deutschen nicht selten**). Ich will davon 
rçyr ein paar beispiele geben, wo dem lateinischen und 
deutschen das m gemeinsam ist« So skr. vàri n. (aqua), 
lat. märe, goth. m are i f. (dálaaoo), abd. muor (laciis' 
wo der vocal dem langen â im sanskrit regelmäisig ent- 
spricht. Ferner skr. vahu oder bahu (viel), wozu von 
Benfey 1,88 richtig das adverbiam o/cn bezogen ist, nur 
dafs nicht ein jróxcc anzunehmen sem wird, sondern viel- 
mehr das o aus va geworden ist; dazu gehören die com- 
parative lat. m agis, goth. mais, welche man weniger rich- 
tig zu pik y f>. ç , magnus gezogen hat. 

Wenn e« nuu durch diese Zusammenstellungen wahr- 
scheinlich gemacht ist, dafs in ahd. nihein, deh ein eine 
ältere form h ein für ein erhalten ist, so begreift sich nun- 
mehr das bisher unerklärte hn in den gothischen distribu- 
tiven Zahlwörtern als Verstümmelung aus einem alten h áins 
= áins, und umgekehrt kann es nach dem, was sich über 
die bildung der distributiva anderweitig ergeben hat, wie- 
der als eine bcstätigung der obigen darlegungen üIkt die 
ältere gestult und den Ursprung von unus, áins dienen. 

*) £w¿í ißt nuifc xoivoq synonym und verwandt, aber nicht -blofs dia- 
lektisch verschieden. Jenes ist ofl'enbar von ¿t'y = avv = cum Abgeleitet 
(aus ^vfjoq), wofür ich eine altgriechische form y'w oder xn< in d. zeitschr. 
II1? 164 nachgewiesen habe; ctun ab«r ist auf. êka rurttckzuführen. wif an- 
dere synonyme präpösitionen auf das .gleichbedeutende sania, t. unten no. 8. 
Das '£ in ^¿v (später in a verweichlicht) halte ich für eine blofse Verstär- 
kung des anlautes x, wie in Ivynv rerglichen mit xfÍQto^ lat. culter ( für 
cur-ter), wo skr. kshura (culter)T ahd. sceran (tondere) Grimm TI, 31 
eine etwas andere art der Verstärkung zeigen. 

**) Uebrigena Uefse ßich auch denken,, daf» inani«, ín'áins von sa m 
herstamme ̂ie xoivòç von êk, beides mit ganz analoger bildung; über di« 
Verstümmelung jenes Stammes in m s. unten. 

vin. &. 22 



338 Abren« 

Das von mir angenommene suffix o in o 8 (nämlich oinos, 
unus aus quoinos, aequroinos) scheint mit ënus in 
alienus und dem häufigeren inus identisch zu Sein*). 

Endlich ist noch zu bemerken, dafs auch iat. sîngu- 
lus, so sehr es in seiner form von den andern distributi- 
ven abweicht, doch einen analogen Ursprung zu haben 
scheint. Vergleicht man nämlich sing i 11 at im, so ist es 
klar, dafs $ingulus, singillus deminutive formen eines 
einfachen singus sind (vergi, tant u lus, tan ti 11 us von 
tantus). In diesem wird g für c stehen wie in viginti, 
tri gin ta und öfter. S in- cu s aber ist aus dem stamme 
s am, sim mit dem aus êkas verstümmelten suffixe ge- 
bildet. 

Durch die gesammte obige ausfühl ung scheint meine 
gleichstellung des &na^ mit ¿páxiç nicht schlecht gerecht- 
fertigt zu sein. Wenn dagegen hr. M. behauptet, dafs 
jedenfalls ä-na!; zu theilen sei, möge man nun das ncc^ 
mit Pott vou nr¡yvvtu oder mit Benfey von skr. pâça 
(strick) herleiten oder richtiger es sammt den lateinischen 
und deutschen Suffixen p'lex, fach, fältig zu skr, parc 
f verbinden) stellen, so dürfte die bestimmtbeit jener be- 
hanptung durch diese etymologischen versuche kaum ge- 
rechtfertigt sein, welche in der bildungsweise der quotien- 
tiven zahladverbia im griechischen wie in den anderen 
sprachen keine stütze finden. 

2) Hr. M. hat meine ansieht angekommen, dafs auch 
das indefinite áfióç zu dem stamme sa m gehöre, wenig- 
stens, wenn die angäbe zuverlässig sei, dafs die ursprüng- 
liche form mit hartem hauche anlaute, indem er bemerkt, 
ich sage s. 53 »àuóç (weniger richtig àfióç)* und schreibe 
doch gleich darauf wieder „¿aoi)tf; dafs letzteres ein druck- 
fehler sei, konnte wohl ohne grofsen aufwand von Scharf- 
sinn erkannt werden. Hinsichtlich seines zweifeis hätte hr. 

*) Wenn hr. M. p. 144 unus mit skr. êna (dieser, jener) identiücirt, 
welches allei dings formell genau entspricht, aber in seiner bedeutung nicht 
die geringste Übereinstimmung zeigt, so bedarf das keiner weitern Wider- 
legung. 
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M. sich leicht u. a. aus dem Thesaurus belehren können, 
dafs nicht aliein die autorität der besseren handschriften, 
sondern auch des lexic. ttsqì xvavuccTwv p. 211 den asper 
schützt, weshalb auch dieser in den neueren besseren aus- 
gaben der schriftsteiler vorgezogen ist; dazu kommt noch, 
dafs in dorischen inschriften (Diali. IT, 84) sich sogar ¿u/;- 
#«a¿c, jÁ^&cx^iód-ev finden und bei Aristoteles de coel. 11,8 
ov&ccfuwç* gerade wie seit Aristoteles auch ovfrsíg, [iti&eiç 
üblich waren. Dafs aber ci^ióg mit elg identisch sei, wird 
am evidentesten durch folgendes bewiesen. Das einfache 
ctftóç kommt nämlich überall im wirklichen gebrauche nicht 
vor, und wenn Thomas Mag. sagt, es stehe xará yXtZaaav 
für r¿s, oder wenn es EtM 95, 21, Scholl, und Eustath. zu 
Od. «,10 .dorisch oder ionisch genannt wird (jenes wohl 
aus Verwechselung mit 'äfzag - -rjuérsçog)) so ist daraut 
sehr wenig zu geben. Auch der siügular ovôccfióg (den 
auch hr. M. ohne bemerkung aufführt) uud ¡nrjdccpug exi- 
stirt im gebrauche nicht, sondern nur der plural ovdauoí, 
fii]Öcc{ioi, und zwar ist dies bei Herodot der regelmäfsige 
plural zu ovösig, f4i]õeig' nur ein einziges mal steht ovdt- 
veg, aber in der bedeutung ovSívog cí^toi IX, 58, und auch 
hier steht der dativ oväctfioiai in derselben bedeutung da- 
neben. Die tragiker haben oùòépeg^ ur¿()tveg zuweilen ia 
derselben bedeutung nichtig, aber ers«. seit Xenophon 
erscheinen diese formen in der schlichten bedeutung keine. 
Aufserdem erscheint derselbe stamm mit der bedeutung elg 
oder r/t; nur in einer reihe von adverbien, deren genauer 
Zusammenhang mit elg sich besonders daraus ergibt, dafs 
der alten formel elg ; t r/s < euau die adverbialen àtiov yè 
rtov, auf/ y i nr¡, ¿cpád-ev yí noiïev, ccuoì y c noi¡ ccfico^ yé 
mo ï entsprechen. Vou dem stamme èv werden adverbia 
oberali nicht gebildet, aufser einem ovdti'axig bei dem spä- 
ten Jamblichus. Hieraus ergiebt sich nun auch, dais «mc¿- 
xig das ganz diesen analogien entsprechende quotientive 
adverbium zu cî^ ist. 

3) Während hr. M. seine frühere annähme, dafs pía 
zunächst aus ¿nia entstanden sei, gegen meine ansieht, die 

22 n 
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e» aus o [ti a hervorgehen läfsty aufgegeben hat, erklärt er 
sich entschieden gegen meine annähme, dais ïa aus ¡nía 
durch abwerfung des anlautenden consonanten entstanden 
sei, eine meinung, die schon von alten grammatikern ge- 
hegt wurde, s, EtM. 464, lr), und auch in neuern Zeiten 
die gewöhnliche gewesen ist, z. b. Buttm. lexil. I, 195, Pott 
et. forsch. I, 223, Benfey wurzellex. I, 3. Wenn hr. M. 
dabei den ausdruck gebraucht, ich nenne ïa äolisch, so 
scheint er dies für einen weiter nicht begründeten einfall 
zu halten und hat wohl übersehen, wie ich Diali. I, 127 
nachgewiesen hahe, dafs ïa nicht allein von den alten gram- 
inatikiTn ausdrücklich als die äolische form für fxia be- 
zeichnet wird., sondern auch in den äolisch eu dichtem und 
inschriften ausschliefslii'h iua gebrauch ist; denn Ale. 26, 
wo ich an jener stelle noch die emendation póvov piai* 
(Codd. jLtóvov aviav) für richtige hielt, habe ich später Diali. 
II, 538 richtiger uóvav lav geschrieben. Der äolisohe ge- 
brauch dieser form erstreckt sich auch auf die composita 
ovdtig und uj]deíç. Bei Homer ist also ïa nur als einer 
der vielen äolismen seiner spräche zu betrachten. Wie 
sehr aber jener äolische gebrauch dafür spricht, dafs fiia 
und ïa nur dialektisch verschieden sind, liegt am tage, 
Indefs hr. M. läugnet dies unter anführung von zwei ar- 
gumenten. Zuerst behauptet er, die ' entstehung von /nice 
aus 6 fiia müsse den gedanken an eine noch weitere Ver- 
stümmelung in ïa entschieden zurückstofsen. Die berech- 
tîgung diesei behauptung sehe ich nicht ein. Dafs im grie- 
chischen anlautendes ¡a mehrfach abgefallen ist, darf für 
unzweifelhaft gelten; hinlänglich beweisend ist schon die 
vergleichung von áXéw, äi.evQOv, ovXni (aus oXpai ) mit ¿lá- 
XtvQOv, ¿tvlrii molo, mola, ahd. malan, muli, m^ìo; 
demi dafs Benfey II, 298 die formen ohne p unrichtig von 
den andern getrennt hat, geht am evidentesten aus der 
nebenform jnálevçov für cllsvçov hervor, welche auf keine 
weise, wie er muthmafst, wie eine erfindung der gramma- 
tiker aussieht, sondern auf's bestimmteste als wirklich ge- 
bräuchlich bezeugt wird, in Phot. lex. aus Achaeus, auch 
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jetzt bei Theocrit. XV, 118 von mir nach einer haudschrift 
und von Méineke nach Bergk's conjectur mit gröfster Wahr- 
scheinlichkeit hergestellt ist. Zugleich ergiebt sich ans die* 
sen beispielen, dafs die annähme von Pott Ï, 223, das mo- 
bile anlautende /t stehe meistens für organisches /■, zum 
wenigsten nicht zur allgemeinen regel gemacht werden dürfe. 
Wenn nun aber überhaupt das anlautende u abfallen konnte, 
so giebt es keinen grund dies in solchen fallen für unmög- 
lich zu halten, wo in ältester zeit dem ¿t noch ein conso- 
nant vorangieng. 

Hr. M. meint ferner, gegen die erklärung des ïa aus 
(xia habe doch schon das homerische masculin um uo II. 
£, 422 bedenklich machen müssen. Natürlich ist diese form 
meiner aufmerksainlreit nicht entgangen; aber freilich habe 
ich mich nicht entschliefsen können ein ïoç, ïa (unii s, 
una) anzunehmen, wie das schon Trypho bei Apollon, de 
pron. p. 91 A gethan hat, unter den neuern u. a. Lobeck 
pathol. p. 43, und jetzt auch hr. Meyer. Dieser annähme 
steht nämlich zuerst die form des -femininums ïa entgegen, 
welches ja von ïog regelmäfsig fö, ion. ir¡ heifsen müfste, 
was abei nur in der glosse Hesych. h]i pia, póvì? gefun- 
deu wird, wo ohne zweifei ìy: pia, póvij zu corrigiren ist. 
Wollte man aber nach der analogie von dlog^ Sla^ wo das 
femininum unmittelbar aus dem stamme dij: gebildet ist, 
auch hier annehmen, dafs la unmittelbar aus einem stamme 
' odei» if (dif-ia, õtjcja, öijra, Sìa) gebildet sei, so könnte 
aus i-ta oder if-ia immer nur ïa geworden sein, während 
das i des Wortes entschieden kurz ist. Ueberhaupt ist die 
eigentliche femininendung bekanntlich ia' und nur schein- 
bar er, wenn das i mit den vorhergehenden lauten auf ein« 
oder andre weise verschmolzen ist (s. meine griech. formenl. 
p. 154); die reine endung ta kann nur nach consonan ten 
vorkommen, z. b. xpctkrçia. Somit ist es ganz sicher, dafs 
in ia das i nicht. zum stamme gehören kann, sondern dafs 
vorher ein consonant und überhaupt der ganze eigentliche 
stamm weggefallen ist, gerade so wie in wv aus èa-wv auch 
aur die endung übrig geblieben ist. Ferner ist es schwer 
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zu glauben, dafs die Aeolier zu elç statt des zugehörigen 
ftia ein femininum von ganz anderem stamme in regelmä- 
fsigen gebrauch genommen haben sollten. Endlich, auch 
wenn man über diese beiden bedenken wegsehen wollte, 
würde es noch schwer bleiben für jenes ïoç, ïa eine pro- 
bable herleitung zu finden. Schon Tryphon a. a. o. hat es 
mit oïoç in Verbindung gebracht, indem er aus ïoç durch 
pleonasmus des o, natürlich unrichtig, oïoç entstehen läl'st 
(ebenso EtM. 618, 42); einen Zusammenhang beider Wörter 
scheint auch Lobeck pat hol. p. 43 anzunehmen, ohne sich 
über seine art und weise bestimmter auszusprechen. Man 
könnte etwa nur annehmen, dafs ïoç aus der nichtgunirten 
wurzel von oïoç gebildet sei, welches ohne zweifei früher 
olfoç lautete. Aber dieser stamm erscheint in seinen viel- 
fachen gestaltungen durch die verwandten sprachen hin 
immer mit langem vocale oder diphthonge (s. meine recen- 
sion p. 57), und das vereinzelte ico kann nicht berechtigen 
eine ausnähme anzunehmen. Auch Benfey brachte ïa mit 
oïoç zusammen wurzellex. p. 4, indem er annahm, dafsjrm 
durch apocope des anlautenden vocales aus oïfia entstan- 
den sei; aber ïa hat entschieden kein digamma, weder im 
epischen noch im äolischen dialekte. Hr. Meyer äufsert 
sich zuerst so, als ob er ïoç fur eine nebenform von oïoç 
balte „es kann nicht auffallen, dafs im griechischen, das 
die form oïfoç, oïoç ... sich bewahrte, in der alten dich- 
tereprache neben tïç, uta, rív . . . noch die besonderen ïoç, ïa 
fur das erste zahl wort zeigt" (sie), geht dann aber uner- 
wartet zu einer ganz verschiedenen etymologie über, indem 
er in ïoç, ïa den stamm des lateinischen is e a id erkennt; 
wie aber dieser stamm in den begriff der einheit habe über- 
gehen können, dafür bleibt er den nachweis schuldig. 

Da es also mit dem angenommenen ïoç ïa nichts ist, 
würde man sich bei Benfeys ansieht beruhigen müssen, 
dais das vereinzelte ¿aï nur eine unorganische rückbildung 
aus dem weiblichen ïa sei, wie das auch schon die alten 
grammatiker gemeint haben werden, welche ïa aus pia 
entstehen lieísen, und insbesondere Aristarch, von dem die 
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accentuation ko herrührt, zu der ihn nach Herodian's wahr- 
scheinlicher vermuthung die analogie des weiblichen U¡ be- 
wog (denn wenn er ein ïog, ïa angenommen hätte, muíste 
er not h wendig uo schreiben), obgleich es nicht geringes 
bedenken hat eine so unorganische bildung in einer home- 
rischen stelle anzuerkennen, welche einen verdacht junger 
interpolation nicht duldet - wenn sich nicht zum glück 
eine andere, wie mir scheint, sehr wahrscheinliche erklä- 
rung der seltsamen form darböte. 

Der homerische vers IL £, 422 lautet oî fdv návreg 
ì<p xiov rinati "Aïoog sfoco. Darauf bezieht sich Apoll, lex. 
94, 1 l(p : évi' „o/ {th návttg Irp xíov ijuati xeivrp". Ich 
glaube, dais statt des letzten bei Homer fehlenden Wortes 
rj èxsivrp zu schreiben und clarin eine zweite erklärung des 
ta zu erkennen ist, und zwar die richtigere, wonach das 
wort für den dativ des pronomens 3. pers. Ï zu halten ist, 
von welchem bekanntlich nur sehr sparsame reste erhalten 
sind, 8. Max. Schmidt de pron. p. 12 ff. und G.* Dindorf 
Tbesaur. III, 4SI. Zuerst der nominati v Ï oder t, von den 
grammatikern vielfach erwähnt, aber wirklich erhalten nur 
Soph. fr. 497 N. aus Apoll, de pron. p. 70 B. und Scb. Vict. 
Horn. II. X, 410) r¡ (liv (hgï &ãaoov, ij S' cog ì réxoi nctïôa 
nach Dindorf s herstellung (Apoll, beidemal 6t, Seh. Vict. 
maû und ¿<x¿), und Plat. Symp. p. 175 ò. und 223 B. aas 
conjeetur hergestellt. Das wörtchen wird bald Î bald ï 
geschrieben. Für den spir. asper zeugt bestimmt Priscian. 
XIII, 5, 24 und Seh. Vict. II. X, 410 rwèg tò wít«í ôià 
roi ï yçácpovra xctï öaövvovöw , ávTCuVviiíav èxde%áfAevoi 
TQÍtov naoGunov ¿vtl tov tog avvr¡^ und über dieselbe stelle 
Apoll, de pron. p. 90 B. tò 'OpqQixòv éviot dice tov 7 ;■•£«• 
tfnvteg nooGnvkovaiv - èxõe%ó[tevoi rò avtY', ferner der- 
selbe p. 91 A. i' ftetá ôaaéog ßga^eia èxcpogá tov ï, vgl. 
auch p. 45 C. Daher kann es bei demselben nicht richtig 
sein, wenn p. 70 C, nachdem ìwgòg naga !Aitixoïg und 
ïyvîjreç naca 'Foötoic für composita mit jenem pronomen 
erklärt sind, hinzugefügt wird rijg õccaeíag lAtnxwg nço^ 
sh&ovn qç ) und es mufs vielmehr heifsen ànèk&ovffîjÇi so 
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dafs jene worte (welche auch nur ganz widersinnig auf das 
rhodische ïyvijreç bezogen werden konnten) vielmehr auf 
das attische Iwqol zurückgehen. Die kürze des vocales 
bezeugt ausdrücklich Apollonius in der angeführten stelle 
p. 71 A. und Draco p. 106, 14, vergi. EtM. 588, 11. Seh. 
Hora. II. A, 201. Aber in dem angeführten fragmente des 
Sophocles ist das zweite Ï entschieden lang. Ich erkläre 
mir dies daher, weil es hier weiblich ist, indem ja das fe- 
mininum, wo es nicht durch eine besondere endung gebil- 
det wird, regelmäfsig eine vocalverstärkung zum Charakter 
hat. Somit würde der nominati v lauten t, z, ¿; dafs Ï für 
alle drei geschlechter gelte, bezeugt Apollonius p. 32 B., 
45 C. Aufser diesem nominativ konnte bisher zu diesem 
pronomen mit einiger Sicherheit nur bezogen werden He- 
sych. ïv: avri], (xvxr¡v, avtóv. Kvtiquh^ wo <xvti] von Musu- 
rus ausgeworfen ist. Auch Hesych. stv: avTœvvuia. èxeï- 
voç hat man für eine andere Schreibung jenes ïv gehalten, 
indem man k'ABlvov corrigirte ; es dürfte aber vielmehr eine 
verstärkte form des nom. ï sein, wie böotisch rovv für ov*). 
Alles übrige hierher bezogene beruht auf unsicheren oder 
falschen vermuthungen. An der ursprünglichen richtigkeit 
des asper in ï hat man mit recht trotz der bestimmten 
bezeugung, das lateinische is e a id vergleichend, gezwei- 
felt; die grammatiker, welche das wörtchen als den nomi- 
nativ zu 07;, oh, è betrachteten, wurden hierdurch nothwen- 
dig zur annähme der aspiration veranlafst. Jedoch für das 
femininum läfst derselbe sich wieder durch die vergleichung 
des goth. is si ita (er sie es) rechtfertigen, und somit wäre 
als älteste form zu betrachten t, yi, ï oder ï> 7, Ï. 

Zixx diesen formen, welche ganz vereinzelte reliquien 
aus einer früheren Sprachperiode sind, füge ich nun jenes 

*) Dieses nv scheint auch in dem seltsamen pronomen o <hli>a zu 
stecken, dessen von Sophron gebrauchte form o ôtïv (Apollon, de pron. 75 C.) 
oder vielmeht oôtïv ich für die ältere halte, nämlich zusammengesetzt aus 
oãe tu', hic i Ile, dieser und der. Die weitere declination rov tffïi'oç, 
richtiger vovtitïvoç, hat das r, welches in tlv eigentlich nur dem nominativ 
gehört, unorganisch behalten. 
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¿<p, nach meiner vermuth ung schon von einem alten gram- 
matiker durch èxeivœ erklärt, wie auch *', das meistens dem 
ctvróç gleichgestellt wird, von Theodosius p. 83, 22 Gotti, 
durch èxsïvog und vou seinem scholiasten p. 916, 11 durch 
ovrog rj Ixsïvog erklärt ist. Der ausdruck rjuccTÏ èxeívco, 
ilio die, eo die pàfst íür den sinn der homerischen stelle 
sehr gut und, wie mir scheint, sogar hesser als uno die. 
Die form des dativs rechtfertigt sich durch vergleichung 
von rep, dem älteren dativ zu r/ç, äol. rirp. Aber bei der 
Übereinstimmung, welche rèo, der alte genetiv von Wç, mit 
den genetiven der personlichen pronomina ¿/¿éo, oéo, réo 
zeigt, ist es mir sehr wahrscheinlich, dais auch tsco viel- 
mehr ursprünglich reoi gelautet hat, dem dann ein loi ent- 
sprechen würde. Ob Homer so gesprochen habe, läfst sich 
natürlich aus der Überlieferung nicht erkennen, da in den 
ältesten handschriften jedenfalls TËOI und 101 geschrie- 
ben war. Das obige war schon geschrieben, als ich noch 
eine sehr iöteressänte bestätigung meines io3 oder loi = ci 
entdeckte. In der alten lokrischen inschrift (herausg. von 
Rois nach Oekonomides Leipzig 1854 und behandelt von 
Kirchhoff Philol. XIII, 1 ff.) steht A, 1. 8 J1IIAEI0I- 
Q01E2ÏT0, was Oekonomides gelesen hat 8inlr¡ ol &(ür¡- 
õTco und Eangabé 11,7 ômlã ol ãcpí^TO). Kirchhoff hat 
die Unmöglichkeit der angenommenen krasis aus O coa eútío 
eingesehen und doji 'éarco geschrieben, indem er ein sonst 
unbekanntes adjectivum üwioc annimmt; richtiger wird man 
da 'ecru lesen und eine ältere form öaa für &cpr¡ aner- 
kennen, wie1 ich Philol. VI, 2 nachgewiesen habe, dafs der 
èchte nom. sing, zu Tomccí, otuqya¿ nicht Tqcúi'í, S¡xcor¡ lau- 
tete, sondem Tçwa, Su coa. Derselbe hat richtig bemerkt, 
dafs der mangel des digamma in ol unglaublich sei, da es 
sonst überall in der inschrift sich erhalten zeigt, und einen- 
dirt deshalb dinlrj jroi; aber jede änderung in der vortreff- 
lich erhaltenen inschrift ist höchst gewagt. Man hat viel- 
mehr zu lesen omlü lw (oder loi) iïqj' 'éarœ {E vertritt 
bekanntlich auch den diphthong si), und hat somit gerade 
dieselbe form wie in der homerischen stelle. Ueber das 
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dorische dtrrfai vgl. Diali. II, 386; Sinly würde auch dia- 
lektisch fehlerhaft sein. Rangabé's lesung Sinket oi ver- 
stöfst gegen den graphischen gebrauch jenes Zeitalters. 

4) Ich hatte mich gegen die bei den sprach verglei- 
chenden grarumatikern herrschende ansieht, dafs ixaxov aus 
èv-xaráv entstanden sei, aus mehreren gründen erklärt, 
welche hr. M. sämmtlich bekämpft. Gegen meinen ersten 
grund „weil die composita Siaxóúioi, tqiccxogioi, dorisch 
Siaxdrioi rçiaxccrioi u. s. w. auf ein älteres äxarov hinwei- 
sen" erinnert hr. M. „durchaus nicht! niemand wird terga- 
xóaicQi, Ttevraxóúioi zerlegen in rerç-àxÓGioi^ nevr-axÓGioi 
statt in TSTQa-xóaioi,' nevra-xónioi". Derselbe hätte wohl 
so billig sein können das offenbare sphalma ãxcaov in axct- 
tÓv oder axarov zu bessern (ich erkläre ja gleich nachher 
den asper für jünger) und mir nicht die Ungereimtheit auf- 
zubürden, als liefse ich nzvxaxÓGioi aus mvr-ttxóoioi ent- 
stehen. Aber auch sonst hat es hr. M. mit meinem argu- 
mente zu leicht genommen; denn gerade der theilung Sia- 
xogioi, die er wie selbstverständlich betrachtet, stehen die 
schwersten bedenken entgegen. Hinsichtlich der art der 
Zusammensetzung ist nämlich eine doppelte annähme mög- 
lich. Entweder kann man mit Benfey II, 375 annehmen, 
dafs eine uneigentliche composition zu gründe liegt, wie 
im sanskrit, zend und gothischen das wort für hundert als 
sub8t. neutr. behandelt und mit den entsprechenden formen 
der einfachen Zahlwörter verbunden wird, z. b. goth. tva- 
hunda, dat. tváim-hundam. So würde also nach Ben- 
fey's meinung, wenn ich diese richtig verstehe, aus einem 
älteren rgia-xáta das adjeetivische Toiaxtíriui, toiaxóaioi 
gebildet sein. Aber diese annähme stöfst" auf Schwierig- 
keiten bei ¿£axÓGioi (statt èxxóaiof), wo man eine wenig 
wahrscheinliche decimation des ¿5 anerkennen muís, noch 
vielmehr aber bei íhaxóaun. Benfey bezeichnet Sta als 
neütrum, ohne diese form irgend zu rechtfertigen; sehr 
übereinstimmend lautet aber das neutrum skr. dvä, zend. 
ba, griech. Svo, lat. duo, goth. tvä, so dafs man jenes 
Sia nicht begreift. Endlich würde auch die vocaldehnung 
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in ôiaxÓGioi, TQiaxóawi höchst auffallend sein; denn die 
von Benfey p. 215 íxiv-rQiâxovra^ in welchem er auch mit 
Bopp das neutrum tqícc erkennt, vorgebrachte entschuldi- 
gung aus der zusammenrückung ist ein nothbehelf und das 
verglichene beispiel êkâ-daça eilf 6ehr ungleichartig. 
Dafs vielmehr eine eigentliche composition mit dem unflec- 
tirten stamme der grundzahlen anzuerkennen sei, läfst sich 
schon aus dem lateinischen schliefsen, welches ja dem grie- 
chischen auch in der adjeetivischen natur der hundertmehr- 
heiten am nächsten steht, und wo es doch augenscheinlich 
u. a. ganz unzulässig ist trecenti und quadr ingenti 
auf triacenti quatuorcenti zurückzuführen. Betrachtet 
man nun bei dieser annähme xooioi als den zweiten thei!, 
so mufs das a als der compositionsvocal gelten, wie er ja 
auch in den andern Zusammensetzungen der grundzahlen 
zu erscheinen pflegt, wie e^/ifxergog. Aber Svo und rçtig 
haben in allen andern Zusammensetzungen die gestalten öl 
(aus oft) und rp¿, wie lat. bi, tri, skr. dri, tri, zend. 
bi, thri, ags. tri, th ri; ein compositionsvocal ist bei ih- 
nen überflüssig und unerhört. Somit ist auch bei der an- 
nähme einer eigentlichen composition die theilung dia- 
y.ò(5iQi u. s. w. falsch. Dagegen wenn man ôi-axóúioi u. s.w. 
theilt, so stimmen diese Zusammensetzungen der grundzah- 
len in der gestalt des ersten theiles vollkommen mit allen 
andern überein, z. b. Ôi-r]Qï]g, xqu^ç, tstq^o^q, ci; //£/;», 
ènvtjijijç, oy.Tj'jQïjÇ, èvvi/ui]ç. Das lange ã in oiaxóúiüi, t^ia- 
yjxjioi oder 77 im ion. du¡xoaiot tqlïjxOuiol entspricht gaiiZ 
dem gesetze, dafs der anlautende vocal des zweiten theiles 
gewöhnlich gedehut wird, s. Buttm. ausf. gramm. II, 455, 
und dadurch ist auch das homerische 7isvrt¡xóúioi gerecht- 
fertigt. Da aber diese dehnung keine nothwendige ist, so 
durfte sie in Tèryaxúõioi ff. unterbleiben, vergi, tibvz- 
àeO?.og u. a. 

Die theilung Si-axanoï wird aber auch noch durch 
eine andere betrachtung sehr empfohlen. Bopp vgl. gramm. 
p. 455 (in der ersten ausgäbe) hat bemerkt, dafs die au.s- 
drücke für hundert çatam skr., èxaróp, centum aus einem 
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von dem zahlworte für zehn ( d a ç a n , ôêxa, ä e <; en) ab- 
geleiteten worte verstümmelt seien. Wenn er nun aber 
glaubt, dafs auch im griechischen die ganze erste silbe ab- 
geTallen und aus xcirov dann wieder t/.aióv statt iv-xarov 
gemacht sei, so liegt es doch näher anzunehmen, dafs im 
griechisehen eine zwischenform erhalten ist, in welcher nur 
der anlautende consonant fehlt, und daran scheint auch 
Pott etym. forsch. II, 218 gedacht zu haben, wenn er skr. 
açru für Sáxov vergleicht. J. Grimm geseh. d. deutsch, 
spr. I, 250 läfst, von der Bopp'schen ansieht abweichend, 
insbesondere wegen des goth. tai h un- té huu d éxáiov 'riel- 
mehr aus dexaötxarov entstehen, „so dafs von õtxarov nach 
abgestreiftem d das e noch übrig blieb and aspiration em- 
pfieng; von 'év läfst sie sich nicht herleiten". Mir scheint 
diese erklärung die richtigere; für die nächst vorliegende 
frage kommt es aber auf dasselbe hinaus, wenn man catam, 
centum, èxaióv nicht aus einer multiplicativen Zusam- 
mensetzung verstümmelt, .sondern mit Bopp,. Pott, Benfey 
von daçan durch ein suffix abgeleitet glaubt, alsa statt 
daçatam („10 in der höheren potenz" naoh Pott), Im- 
mer wird die gröfste Wahrscheinlichkeit dafür sprechen, 
dafs in ¿xaróv die erste silbe nicht später zugesetzt, son- 
dern nach Grimm's aufíassung aus der volleren form übrig 
geblieben und der spir. asper somit nicht ursprünglich ist, 
und ferner dafs in ötaxatioi ff. eine form ctxarov mit be- 
wahrung des alten et und des spir. leuis (vgí. itêift-axátitot,, 
èTTt-axufJiuiy òxr-axóoioi) steckt. 

Diese auffassung wird auch durch die betrachtung der 

benennungen für die zehnermehrheiten bestätigt, welche 
anerkanntermaßen gleichfalls Zusammensetzungen der gruud- 
zahlen mit einem aus ötxa gebildeten nonïèn sind. Auch 
hier hat man roici-y.üvra ff. theilen wollen, wogegen die- 
selben gründe wie oben sprechen, und aufserdem ein neuer. 
Es ist nämlich auffallend, dafs in ntvTii/.ovTct ff. auch der 
dorische dialekt das r¡ hat (Diali. Il, 280), vgl. böot. eßöo- 
pdxovTa Diali. I, 184, während tqu^oviu nur ionisch ist 
Jenes r' statt a ist bei einer theilung invir¡-XQVia , wobei 
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nsvrr. aus einer ü^ntralform entstanden sein soll, schwer- 
lich der erklärung fähig. Dagegen, wenn man rot-áxovra 
ntvT-ry/ovra theilt, so läfst sich begreifen, dafs bei jenem, 
ebenso wie bei di-axánoi ff. die ältere form deixa, ver- 
stümmelt ¿xa, zu gr unde. liegt, dagegen den bildungen auf 
-)',xu>'t« die jüngere Ötxa, dann èxçt, woraus man schliefsen 
darf, d als zu einer zeit, wo in Sèxa schon das e eingetre- 
ten war, noch das richtige bewufstsein von dem zusam- 
menhange jener endungen mit dêxa herrschte und sich bei 
den höheren und darum seltener gebrauchten zahlen gel- 
tend machte, während in TQiaxovra bei dem häufigeren 
gebrauche das ä (mit ausnähme des ionischen) der ände- 
rung widerstand. Die lateinische spräche hat in quadrä- 
ginta ff. das ältere ä bewahrt. Kürze des vocales wie 
in tstqccxógioi ff findet sich bei den zehnern nur in Teaoa- 
çcÍxuvtcc; zu der ungewöhnlicheren form des ersten theiles 
vgl. Teoõayáfioioç Horn. II. t/7, 705; auch das dorische re- 
TptaxovTa weicht aus der analogie und scheint aus tetoqtj- 
xot'Tct; T£TQor'¡xovT(/ entstanden zu sein. Wichtiger rst die 
abweichung von àW/í oder in der ältesten bekannten form 
jáxaxi. Vergleicht man skr. vincati, zend. víçaiti, lat. 
vïginti, ferner skr. trinçat, lat. trïginta, endlich lat. 
quadFÍngenti, septingenti, octingenti, nonin- 
genti (nebeu nongenti), so läfst sich erkennen, dafs hier 
eine andere abknrzung von daça, déxa, decem zu gründe 
liegt, nämlich durch ausstofsung des ersten vocales. Aus 
dvi-dçati, ôfi-ôxazi entstand einerseits vincati, indem, 
das d in den bequemeren laut überging, anderseits jáxaxiy 
indem es ausgestofsen, dafür aber dem vorhergehenden vo- 
cale die ersatzdehnung gegeben wurde; danach lassen sich 
auch die andern erwähnten formen beurtheilen. 

Gegen die herleitung des èxaiáv aus kv-xaxov hatte 
ich ferner den grund angeführt „weil im eleischen dialekte 
der asper fehlt vgl. de dial. Dor. p. 549". Hr. M. refe- 
rirt nun, in dieser citirten stelle lese man, bei den Eleern 
und in der übrigen alten spräche habe wahrscheinlich ixa- 
Tov den lenis gehabt, weil kaum zu bezweifeln sei, dafg 
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das 6 euphonischer zusatz sei; „die sache wird also auf 
den köpf gestellt". Allerdings scheint das so, wenn man 
den einzelnen satz aus seinem zusammenhange reifst. Die 
sache verhält sich aber folgendermafsen. Die eleische in- 
schrift hat überhaupt keinen asper; da sie aber aus einem 
Zeitalter ist, wo der asper in der schrift bezeichnet wurde, 
so haben Boeckh und Franz angenommen, dafs die in der 
inschrift vorkommenden Wörter, welche sonst den asper ha- 
ben , von den Eleern mit dem lenis gesprochen seien ; es 
sind dies aufser dem artikel èxavóv und 'IiQjracooiq (von 
'lÏQaia). Da aber Franz anderweitig durch beispiele alter 
inschriften wahrscheinlich gemacht hatte, dafs das zei- 
chen des asper zuerst bei dem artikel und ähnlichen wört- 
chen weggelassen sei, während man es in den gewichtige- 
ren Wörtern noch beibehielt, so zog ich es vor anzuneh- 
men, dafs in der eleischen inschrift der artikel nur des 
h auch zeich ens entbehre, dagegen 'Hgfaçpoiç und èx axov 
wirklich mit dem lenis gesprochen sein, indem ich diese 
abweichende annähme darauf begründete, dafs der asper, 
welcher im artikel organisch aus a entstanden ist, in* Hoccia 
mit einiger und in éxaráv mit gröfserer Wahrscheinlichkeit 
für unorganisch gehalten werden dürfe. Man sieht, dafs 
Boeckh's ansieht nicht weniger als die meinige t/.aróv mit 
dem lenis als eleisch anerkennt, und dafs ich guten grund 
hatte unter berufnng auf meine ausführlichere darlegung 
zu behaupten, dafs im eleischen dialekte der asper fehle; 
wer dies leugnen will, mufs beweisen, dafs schon in in- 
schriften ähnlichen alters das zeichen des wirklich ge- 
sprochenen asper auch bei gewichtigeren Wörtern vernach- 
lässigt sei*). 

*) Uebrigens veranlassen mich die seit jener zeit bekannt gewordenen 
quellen, jetzt die Boeckh'sche ansieht für richtiger zu halten. Namentlich 
die erwähnte lokrische inschrift hat das zeichen des asper in quióXiov A, 5, 
fXeffno) (für fXfú&o}) B, 1, Sfavai B, 7, Óqy.m^o-uxíí B, 7. 8, oyy.ov B, 9, 
und sogar unorganisch und gegen den gewöhnlichen gebrauch "in aytv» A, 1 
(aber inâyotv B, 2). Statt des gewöhnlichen asper steht ein merkwürdiges 
digamma in J^òii A, 6. Das spirituszeichen fehlt regelmäfsig in dem artikel, 
wie A, 7. B, 2. 5 in o und B, 2 ovnúywv für ó ináyow, und zwar steht 
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Hr. M. polemisirt ferner gegen die von mir Dial. Dor, 
p. 549 ausgesprochene nieinung, dafs bei einer entstehung 
aus Ivxarov die erste silbe nicht habe verkürzt werden 
können ohne zu erwähnen, dafs ich in der recension hin- 
terher jenes argument sçlbst als unsicher bezeichnet habe. 
Dasselbe würde indefs volle kraft behalten, wenn es keine 
besseren gründe dagegen gäbe als die von hrn. M. vorge- 
brachten. Es stützt sich nämlich zuerst auf ̂ XeoTtagdog 
(für Xtóv-naoõoç, lurvz-TictQSoç) neben XíovtÓtmqòo^ ; aber 
beides sind ganz junge Wörter, die nicht vor den kirchen- 
vätern erscheinen und wahrlich doch nicht benutzt werden 
sollten, um etwas für uralte bildungen zu beweisen. Fer- 
ner xXioxQctvov (für xióv-XQctvov) neben xiovo-XQctvov und 
zahlreiche Zusammensetzungen mit n auslautender grund- 
formen, wie sie als erstes glied einer Zusammensetzung der 
altindischen regei gemais ihr n einbüfsen wie in raja- 
putra (rajan), 'Anotâódcoooç Çanokkœv) homicida (hö- 
mön), goth. guma-kunda (guman, mann)". Dem xió- 
XQccvov wirklich entsprechende bildungen, z. b. ¿xuoO&tov 
von äxfxwv j ovog sind im griechischen nichts weniger als 
zahlreich, aber allerdings ganz organisch und den gesetzen 
der verwandten sprachen entsprechend. Es ist aber falsch 
das v in solchen fällen als ausgefallen zu betrachten, da 
es Dach der alten, im sanskrit und den älteren deutschen 
dialekten consequent festgehaltenen weise von anfang an 
gar nicht in die composition überging, weil es seeundärer 
natur ist und nicht sowohl zur bildung des nominalstam- 
mes als zum flexion smittel dient, vgl. Grimm gr. II, 412 ff. 

B, 6 ctiV o; aufserdem mangelt das zeichen nur in dtx' afiaqãv B, 5 für 
i]fiff)wv (über das fälschlich angenommene oí B, 9 habe ich oben zu no. 3 
gesprochen). Man wird hier nicht den geringsten .zweifei hegen können, dafs 
d«r asper, wo er nicht geschrieben ist, auch nicht gesprochen wurde; dafs in 
r¡i*ÍQa derselbe unorganisch und jünger ist, geht schon aus i'potQ hervor, und 
bei einem* wprtch en wie der artikel ist es begreiflieb, dafs leicht eine solche 
unorganisch« abschwächung eintrat. Nach dieser analogie erkenne ich nun 
an, dafs auch in der einsehen inschrift der artikel wirklich den lenis hat; 
dasselbe wird in den andern vereinzelten fallen gelten, wo ihm das Hauch- 
zeichen fehlt. Man begreift aber leicht, dafs hiernach der lenis in Uaxóv 
noch gesicherter erscheint. 
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Ganz ungehörig ist unter den zusammengestellten beispie- 
len !A7tollódcoQog, da in "Anòllwv der stamm w, nicht o 
hat. Sollte aucti hr, M. wirklich glauben, dais es aus 
!dnoV,cúv-ôu)QO£ verkürzt sei? und ist es ihm entgangen, 
dafs die götternamen UttoHwv , Iloõetôwv^ 'JEqiatjc (-¿p- 
fiácüv) die eigenthümlichkeit haben, in der Zusammenset- 

zung regelmäfsig in ihrem einfachsten stamme der suffixa 
entkleidet zu erscheinen, z. b. Iloptidmnoc., 'J^Qßocf'Ccvi^? 
Es ist dies mit den Steigerungen ala^Qog, odG%í(uV, a¿e%i- 
úTog - (jqõioç, (jãcovy Qyaroq u. a. zu vergleichen; in sol- 
chen fallen eine aussto&ung annehmen, heifst in der that 
zu dem byzantinischen Standpunkte der griechischen gram- 
m^tik zurückkehren. Wenn aber hr. M. meint, auch ein 

%io-ßfa]TQc neben ytovó-3lr¡rog sei recht wohl denkbar, 
während hier das i', aus m entstanden (vgl. Curtius grundz. 
I, 169), entschieden radicai ibi, so kann ich nur der an- 
sieht sein, dafs eine solche bildung, wenn sie vielleicht ein- 
mal bei irgend einem Byzantiner gefunden werden sollte, 
nichts anders als ein. grober Sprachschnitzer sein würde. 
Ich habe ganz andere analogen im auge gehabt, wenn ich 
die möglichkeit der Verkürzung des ¿v-xatov nachträglich 
nicht ganz in abrede stellen wollte; für unwahrscheinlich 
mufs ich sie noch immer halten. Jedoch glaube ich nach 
den obigen darlegungen dieses argumentes gar nicht zu 

bedürfen, sondern halte es für hinreichend bewiesen, dafs 
in èxaróv, früher èxaróv aus áxarov, der anlautende vocal 
ein rest der ersten silbe von öexa sei. Meine frühere an- 

nähme, dafs er nur prosthetisch sei, war allerdings die 
schwächste seite meiner beurtheilung des wortes. 

5) Hr. M. hat in seinem ersten aufsatze ¡¿óvoç einem 

skr. samana gleichgestellt, vermuthlich nur einer fingirten 
bildung*) (bei dem mangel an einem gröfseren sanskrit- 
lexicon kann ich darüber nicht urtheilen ; samán a , aequa- 
lis, ist schwerlich gemeint), dabei aber vergessen, dafs die 

♦) samaBa kommt in den veden mehrfach vor und heifst „zu einatider- 

gtrebend, zusammen", vergi, asamaná bei Böhtlingk-Roth mit der bedeutung 
t) tuaeinanderstrebend, 2) uneben, d. red. 
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ältere form des wortes ¡lovvoq lautet. In bezug auf dieses 
hatte ich nun in meiner recension geänfsert „sollte man 
auch in dem fx einen rest des Stammes s am erkennen wol- 
len, so bleibt doch ovvoq räthselhaft." Hr. M. meint nun, 
man müsse, um diese form zu erklären , „einfach" ein ur- 
sprüngliches s m an va, öfiovjro ansetzen, aus einein s m an a 
(samana) durch das suffix va gebildet. Freilich, wenn 
ich geglaubt hätte, dafs das räthsel sich so leicht lösen 
lasse, würde ich es gar nicht als solches bezeichnet und 
wohl selbst gelöst haben; denn dafs fxuvvog aus fxói^fog 
entstanden sei, ist mir von anfang durch vergleichung von 
yovvoq aus yovjroc; höchst wahrscheinlich gewesen. Aber 
wenn man nun ¡.i-ovvoç theilt, so handelt es sich um ein 
suffix oiffo, ovvO) wie es die griechische spräche nur in 
diesem einzigen beispiele haben würde. Wenn hr. M. 
dieses in zwei bekannte suffixe zerlegt, so hätte er den 
beweis führen müssen, dafs diese auch sonst im griechi- 
schen oder zum wenigsten in den verwandten sprachen ver- 
bunden werden. Bis das geschehen ist, mufs ich das räth- 
sel für ungelöst halten. Meinerseits habe ich mir längst 
als eine sehr nahe stehende bildung '£eïvoç;, t-évoç notirt. 
Da nämlich durch die alte corcyräische inschrift die ältere 
form Çévjroç gesichert ist und Pott's ableitung des wortes 
von ¿£ (vgl« lat. exter, extern us, ahd. fr am adi von der 
präposition fr am) einen hohen grad von Wahrscheinlich- 
keit hat (Benfey's gelehrter versuch einer neuen erklärung 
in d. zeitschr. VIII, 81 hat wenig überzeugendes), so un- 
terscheiden sich die bildungen von {¿-ovfoç, {¿ovvo^ (¿ovoí; 
und ̂ 'éi{foç, Çsïvuç, &évoç nur in den vocalen o und £, was 
aber unwesentlich ist, da beide aus dem älteren ä hervor- 
gegangen sind. Man erkennt also nun ein suffix an va, 
auf dessen weitere Verfolgung ich mich für jetzt nicht ein- 
lassen mag. 

6) Pott's scharfsinnige vermuthung, dafs in pd-xelda, 
Si'Xellcc das erste und zweite zahlwort stecken, welcher 
Benfey und ich beigetreten waren, wird von hr. M. bestrit- 
ten, weil baXcc in jenen Wörtern, wie in äsXXcc, SveXXa u. a. 

vin. 5. 23 
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al« suffix zu betrachten sei. In diesem punkte stimme icL 
vollkommen bei. Aber auch nur Eenfey hatte einen stamm 
xeX angenommen; Pott hat sich darüber nicht ausgespro- 
chen, und ich bin immer der meinung gewesen, dafs jenes 
xékXa durch eine alte aphärese aus ax-ekXa entstanden sei, 
wie skr, danta, dens, gotb. tunthjus von der wurzel 
ad. Ueber aphäresen gerade auch bei dem stamme ax 
vgl. Benfey I, 166; das evidenteste beispiel ist xeöroc, acu 
pietus, vergi, àxkarçia (näherin) u. a. In dieser Fassung 
dürfte Pott's erklärung viel wahrscheinlicher bleiben als 
hr. Meyer's ansieht, der die nach form und bedeutung so 
nahe verwandten Wörter von einander reifsend fidxsXlct mit 
naxctiQci, mac tar e zusammenstellt, in óíxúXa aber das 
Zahlwort 8iy 8p t möglicherweise enthalten glaubt. 

7) Pott und jßenfey hatten {ikv und 3ê mit eïg und 
Svo in Verbindung gebracht als einerseits und zwei- 
tens, der letztere fiév aus êvam entstehen lassend. Ich 
sagte dagegen in der recension: „man müfste jetzt wenig- 
stens wieder an die wurzel s am denken; allein unzweifel- 
haft ist pkv aus uy'v abgeschwächt und 8k höchst wahr- 
scheinlich aus 8r¡". Darüber referirt hr. M. sehr unge- 
treu: „Ahrens tritt jener erklärung, wenn auch nicht mit 
voller entschiedenheit, entgegen; nur die deutung des ukv 
aus ëvam~ weist er bestimmt zurück. Man müfste, meint 
ei, wieder an die wurzel sa m denken.". Dafs ich aber 
¿anz entschieden jene ganze erklärung gemifsbilligt habe, 
liegt vor äugen. Hinsichtlich meiner „flüchtigen" behaup- 
tung über (¿iv und 8k äufsert dann hr. M.: „mag wirklich 
mehrfach in den griechischen werken eine unrichtige Ver- 
wechselung des fjiiv und w^V, vielleicht auch des dê und 
òyì eingetreten sein, so kann doch niemanden, der auch 
nur einigermafsen begonnen etymologisch verfährt , einfal- 
len jene formen geradezu aus einander herzuleiten. Es 
müfste doch wenigstens ein wenig versucht werden, jene 
scheinbar so bequeme lautabschwächung im griechischen 
zu begründen. Wo wird griech. j?, das erst verhältnifs- 
mäisig spät aus â hervorginge in e umgewandelt? Wenig- 
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stens der versuch einer deutung des ftqv und drj hätte ge- 
rn icht werden müssen, ehe behauptet wurde > daraus seien 
ftèv und Sé hervorgegangen, formen, die reichlich eben so 
alt, vielleicht noch viel älter sind als- jene u. Ohne über 
die form dieser polemik weiter ein wprt zu verlieren, will 
ich nur meine Verwunderung über die seltsame zumuthung 
aussprechen, dafs in einer recension jede beiläufige äufse- 
rung genauer begründet werden solle, und mich dann zi 
den auffallenden irrthümern der ítleyer'schéh kritik wen- 
den. Zuerst ist hr. M. der meinung, dafs in den griechi- 
schen werken nur unrichtige* Verwechslungen von fiiv 
und pnqv, Sé uud ôy Torkomrneu. Dais aber pév mit (ii¡v 
schon bei Horn ei* in nicht wenigen fallen identisch ist, wo 
das versmafs den kurzen vocal sichert, und in zahlreichen 
andern fallen, wo an corrUptel nicht gedacht werden kann, 
namentlich in den Verbindungen fiévroi und y e fiévj hätte 
hr. M. selbst aus den elementarsten hülfsmitteln, wie Pa- 
pe*8 lexicon, lernen können ; genaueres bei Härtung gr. part. 
II, 390 ff. Dafs auch Ja nicht selten für Sì] steht, ist ve- 
niger allgemein anerkannt, obgleich schon Eusiathius dies 
an vielen homerischen stellen nach älteren grammatikern 
annimmt, s. Devar. Ind. Sehr evident ist aber die Verkür- 
zung des Sr¡ in dem enklitischen anhängsei der demonstra- 
tiva ode, tocqgSs, kv&áS& u. s. w. (auch von Härtung I, 273 
anerkannt), welches ja ganz dieselbe deiktische bedeutung 
hat wie thj; auch habe ich Diali. II, 272 nachgewiesen, dafe 
bei den Doriern 6 Sr¡ noch im gebrauche war. Indefs hn 
M., dem diese thatsachen unbekannt waren, behauptet, dafs 
„doch wenigstens ein wenig versucht werden mufstej jene 
lautabschwächung im griechischen zu begründen" und läug- 
net, dafs überall das griech. r' je in e verwandelt sei. Man 
ßollte kaum seinen äugen trauen, da die beispiele von ver* 
kürzungen des rj in € ganz zahllos sind, z. b. in partici« 
pien wie áévreç, TQctTtévvnç und 3. plur. prät. hoanev (vgl. 
yvóvxiq, üyvov von yvw), und da überhaupt voealabsebwä- 
chungen sehr häufig erscheiuen, z. b. in der endung des 
dat. eing. skr. è, lat. i, grieeb. ursprünglich oty was ina per- 

23* 
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eônlichen pronomen geblieben ist, dann bei Homer noch 
mittelzei tiges t, wie ich Philol. IV, 594 nachgewiesen habe, 
endlich entschieden Ï, oder, weil hr. M. gerade den Über- 
gang des alten a in £ läugnet, skr. a va stâ t, dorisch ötu- 
o&a, gewöhnlich O7tiö&e(v) und ebenso die andern von prä- 
poöitionen gebildeten adverbia a''f &e(v). Jedoch es kommt 
mir fast lächerlich vor, ganz notorische thatsachen bewei- 
sen zu sollen. Dais nun gerade die partikeln leicht man- 
cherlei abschwächungen und namentlich auch vokalverkür- 
zungen erleiden, ist eigentlich eine selbstverständliche und 
zugleich anerkannte sacbe; iudefs will ich zum Überflüsse 
an vvv vnd vvv, dqv und &&v in orj&ev, SqTrov&w, endlich 
dorisch xãj äolisch-episch xe(v) erinnern. Hinsichtlich fxkv 
steht also die sache so, dais es in einem grofsen theile 
seines gebrauches unstreitig aus fxr¡v abgeschwächt ist und 
demnach nur die wähl bleibt, ob man für den übrigen ge- 
brauch, welchen f*yv nicht theilt, denselben Ursprung an- 
erkennen oder ein zufälliges gleichlauten zweier ihrem Ur- 
sprünge nach verschiedenen partikeln annehmen will. Letz- 
teres ist natürlich nur dann zulässig, wenn die erstere ein- 
fachere annähme in der entwickelung der bedeutungen auf 
unüberwindliche Schwierigkeiten stofsen sollte, was aber in 
Wahrheit nicht der fall ist, vgl. Härtung II, 402 ff. Auch 
Öe zeigt nicht blois in dem enklitischen gebrauche, sondern 
auch, wo es selbständig steht, dem unbefangenen beobach- 
têr nicht selten deutlich seinen Ursprung aus ¿77, nament- 
lich im nachsatze, wo ja auch <$?; sehr gewöhnlich ist. 
Ans der deiktischen bedeutung von ¿Y;, das am besten sich 
durch voilà ausdrücken läfst, konnte aber auch die ge- 
wöhnliche adversative bedeutung der partikel Sé nicht 
schwer hervorgehen, da es ofienbar angemessen ist einen 
gegeußatz durch hinweisung hervorzuheben. Auch das la- 
teinische vero zeigt auf den objectiven thatbestand hin; 
turn vero im nachsalze entspricht ganz dem vors Sq. 
Bemerk ens werth ist, dafs das deutsche ze wäre, zwar, 
das dem vero eigentlich . ganz entspricht, gerade umge- 
kehrt in dem ersten gliede eines gegensatzes seinen platz 
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hat, was natürlich nach dem sinne des ausdrucken auch 
zulässig war. 

Woher hr. M. weifs, dafs uév und Sé reichlich eben 
so alt sind als uì'v und <5ty', ist mir dunkel. Bei Homer 
existiren allerdings beiderlei formen; aber hr. M. wird doch 
ohne zweifei die homerische spräche nicht als die älteste 
gestalt des griechischen betrachten. Versichert er doch 
sogar, dafs griech, rt erst verhältniismäfsig spät aas a her- 
vorging, während es nicht allein Im ionischen des Homer, 
sondern auch (in geringerem umfange) in den altertüm- 
licheren dialekten reichlich vorhanden ist. Hr. 3V1. hat auch 
behauptet, ich hätte den versuch einer deutung des fxr¡v 
und öri machen müssen; gewifs meint er damit eine ety- 
mologische erklärung. Eine solche ist für den zweck gleich- 
gültig, weil die bedeutungen ja im wesentlichen klar sind, 
und bei solchen partikelchen immer mifslich; jedoch will 
ich mit meiner ansieht nicht hinter dem berge halten. Bei 
Si] stimme ich in den wesentlichsten punkten mit Härtung 
I, 223 ff. und Benfey II, 210. Ich stelle es also zu Sijloç, 
lat. jam, das nicht -allein dem compositum i¡or¡ in der be- 
deutung sehr ähnlich ist, sondern auch dem einfachen <% 
vgl. besonders èneiSi] = quoniam aus quom jam, fer- 
ner goth. ju = i¡Sf¡j Sri Grimm III, 250. In den lateini- 
schen und deutschen formen ist, wie häufig, anlautendes d 
vor j abgefallen, und dafs auch Sr¡loq ursprünglicher òjfr 
log lautete, ergibt sich aus ¿qî&àoç, wo es mit àoLÔtjkoq 
synonym ist, indem £ bekanntlich für dj steht. Meinerseits 
ziehe ich auch noch hierher goth. jai, ja (ja); man ver- 
gleiche, dafs auch lateinisch et iam als bejahende antwort 
gebraucht wird. So wird auch sicher, was Grimm III, 270 
zweifelnd vermutbete, dafs goth. } ah, ahd. joh (et, etiam), 
aus ja und uh = lat. que zusammengesetzt ist. indem es 
nun ganz dem lat. compositum etiam entspricht. Auch 
will ich nicht übergehen, dafs r¡ ursprünglich mit Sr< ideu- 
ti8ch zu sein scheint; in jenem ist dann dj ul gefallen wie 
z. b. in i,aa^. Hinsichtlich der bedoutung^ beachte man 
ènei r' » inu8rt und dafs i' mil dom deutschem ja nicht 
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blofö in der affirmativen bedeutung stimmt (wie z. b. r¡ ¡inv 
dem ov i*i)v entgegengesetzt ist), sondern auch in der fra- 
genden, vgl. Graff -I,':')69. Ueber den Zusammenhang mit 
sanskritwurzeln , welche den begriff des hellen und leuch- 
tenden enthalten, s. Härtung und Benfey. Bopp vergi, gr. 
p. 505 hat dì] lieber zu dem demonstrativstamme ta ziehen 
wollen, aber dabei einerseits übe::eehen, dais durch die oben 
bemerkten und andere eonibinationen der ursprüngliche an- 
laut dj sehr gesichert erscheint, anderseits auch die unge- 
wöhnliche vertaußchung des r mie d keinesweges glaublich 
gemacht. Derselbe leitet aber p. 500 auch „das griechi- 
sche la dor anhängepartikel und isoli rt als conjunction ge- 
brauchte di" von demselben proncminalstamm her und er- 
keimt somit auch seinerseits einen nahen Zusammenhang 
zwischen d'jf und Jt. Hr. M., welcher sieb über dr) nicht 
ausspricht, führt wenigstens Sé nach Bopp's vorgange auf 
den demonstrativataimn zurück, indem er es mit skr. tu 
(aber) zusammenstellt. Dieses entspricht in seiner bedou- 
timg aber auch dem <5/;, namentlich in fragen und wo die 
indischen grammatiker es für expletiv hielten; den gebrauch 
im nacheatze hat es zugleich mit dr¡ und mit öe gemein. 
Somit dient aucli dieso analogie zu einer bestätigung der 
von mir angenommenen identität von õ/j und <%, ohne dafs 
darum ein formeller Zusammenhang mit t u statuirt werden 
uißfste. Ganz unannehmbar* ist hm. Meyer's behauptung, 
das mit tu zusammengestellte öt habe „ohne zweifei" ur- 
sprünglich nichts gesagt als dann, darauf. 

Dunkler ist fit/v. Am zusagendsten ist mir Pott's com- 
bination II, 323, welcher das bet heuernde {¿a für verwandt 
hält und beide mit fxaXa verbindet, das ja auch sehr ge- 
wöbnlich iü Versicherungen gebraucht wird, ?.. b. ?} uáia, 
ov udXct. Aber ich stelle dieses fiala nicht zu néyctç, son- 
dern halte es für identisch mit goth. váila, ags. vel (bene) 
und dem lateinischen verstärkenden vel, welches von dem 
dkjuootiven ganz verschieden zu sein scheint; ferner ver- 
gleiche ich lat. valeo, validus, valde, skr. bala (vis, 
jtvbur) und anderseits mel- i or und fielt eyog* Die vertäu- 
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schung der laute v, b, m ist bekannt und schon vorher in 
einigen beispielen nachgewiesen , der Zusammenhang aber 
der begriffe stark und gut sehr begreiflich und durch 
analogien gestützt , z.*b. xçeÍGatov. Ferner vermuthe ich, 
abweichend yon Pott, dafs ¡xáv für {.iah steht ^ indem die 
im griechischen auslaute unzulässige liquida /l in das auch 
sonst mit ihm wechselnde übergegangen ist, während das 
schwachtonige pá (bei Homer nur in den Verbindungen 
vai 'iá, ov fice, welche nach den scholieh und Apollon. 
Lex. Hesych. Suid. richtiger vaiptcc und ovjtá zu schreiben 
sind) den auslautenden consonantes ganz verloren hat; mit 
diesem identisch ist lai. me in^m^hercle, mecast<>r, 
mediusfidius. 

8) Hr. M. hat zu dem, was ich im griechischen aus 
dem stamme s am hergeleitet habe, einige ergänziingen ge- 
liefert, denen ich tun so eher zustimmen kann, weil ich 
dieselben vermqthungen mir schon längst nôtirt habe, Hie- 
her gehört zuerst i** ja, zend. mat, goth. mitb, dessen Ur- 
sprung aus dem stamme sa m hr. M. durch das vedisehe 
smat (mit), vollkommen ficher gestellt bat; mir war be- 
sonders die vergleichung des goth. s amath (zusammen) 
lehrreich gewesen. Weshalb aber ht. M. eine zu gründe 
liegende form smatha fingirt, ist mir picht klar, da auch 
die germanischen sprachen t als das ursprüngliche sichern, 
und sa m at sehr wohl als die alte neutralform betrachtet 
werden kann» Man vergleiche aoch ags. with, in wel- 
chem die häufige vertauschung des m und v im anlaute 
anzuerkennen ist. Auffallender noch ist der lautwechsel 
in dem äolischen und altdorischen nedá (Diali. I, 1 5 1 • 214; 
II, 360), das ich früher mit Pott II, 515 unrichtig von 
(isTcc getrennt habe. Aber im gebrauche sind beide voll- 
kommen gleich, und zwischen beiden formen vermittelt 
neva) welches seitdem durch den koischen monatsnamen 
UarayeÍTVVog === MtTayuTvwv Rofs. Inscr. III. no. 311 
sichergestellt ist; somit wird man nicht umhin können eine 
ungewöhnlichere lautvertanschung anzuerkennen. 

Ferner ivtoi (was auch schon frühere mit úg vertam- 
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den haben) und èvah'yxioç. Ich kann diesen Wörtern noch 
verschiedene andere zufügen, in welchen gleichfalls Iv mit 
spir. lenis aus sa m entstanden zu sein scheint, namentlich 
èficpeQ^ç ähnlich, èyy&vjjç = avyyevqc, ófjioysvrjç und £«- 
cpvXoq = aviupvXoç, òuótpvXoç nebst anderem der art. Am 
evidentesten ist in der böotischen inschrift C. I. no. 1623 
so ïvnaai = cenciai (der spiritus ist freilich zweideutig), 
womit 'éuntjç zu vergleichen, das gewifs nicht aus èv nãai 
erklärt werden darf. 

9) Ich will hier noch eine auf den stamm s am be- 
zügliche etymologische combination mittheilen, die mir viel 
Wahrscheinlichkeit zu haben scheint. Dafs der stamm MEP, 
wovon fuetQojLiai, fiêooç, fxolça, vorn einen consonanten ver- 
loren habe, ergiebt sich schon aus den perfectformen sïtuaç- 
fiai und fyifioQs, weil bei einfachem vocalischem anlaute 
vielmehr reduplication stehen mufste. Der asper in ei'fiaç- 
fiai läfst auf abgefallenes a schliefsen, welcher consonant 
auch an und für sich am wahrscheinlichsten ist, so dafs 
also jene formen aus ae-<7tuaQtuai und Gs-Gfioce geworden 
sind, vergi, meine griech. formenl. p. 100. Der ursprüng- 
liche doppelanlaut wird durch die erscheinung bekräftigt, 
dafs bei Homer nicht selten das anlautende fi der Wörter 
dieses Stammes position macht, nämlich elfmal in xaxà fioï- 
Qctv (IL n, 367. Od. ;/, 331. 457. 8, 783. #, 54. 496. i, 245. 
309. 342. x, 16? ,«,35) und in dilfioiçaro Od. £,434, ebenso 
auch xarà fxêooç h. Merc. 53, während Uias und Odyssee 
das wort fxÍQoç noch nicht kennen. Ueber die beweisende 
kraft jener Verlängerungen (übrigens bleibt vor poica auch 
nicht selten kurze silbe) habe ich Philol. IV, 605 ff. das 
nöthige nachgewiesen. Wenn man also nun berechtigt ist 
den stamm JSMFP oder die wurzel afxaç anzuerkennen, 
so darf es kaum zweifelhaft sein, dafs dieser mit dem 
stamme s am, syncopirt sm, in enger Verbindung stehe. 
Denn ein Zusammenhang zwischen den begriffen gleich 
und th eilen ist nicht allein an und für sich begreiflich, 
sondern wird auch durch treffende analogieen bestätigt. 
So habe ich in der recension des wurzellexicons p. 57 alaa 
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mit grofser Wahrscheinlichkeit, wie mich dünkt, auf einen 
stamm AITI = skr. ëk-a, lat. aequ-us zurückgeführt 
(nämlich ans ain-ia); es ist aber aia a mit polca ebenso 
synonym wie der stamm êk jyit s am. Ferner vergleiche 
mail lat par, pars und Parca ==?= Moïqcc, und diese wör- 
ter scheinen sogar mit 2MEP auch formell innig zusam- 
menzuhängen, wie auch das mit upaQ&ai synonyme nençw- 
o&ai vom stamme HOP. Es ist dies neben anal* = ¿/¿a- 
•niç und Tteõá = ¡ist ce das dritte beispiel, wo das fi gerade 
des Stammes sa m in n übergegangen ist. 

H. L. Ahrens. 
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